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01 Löten eines ein fa chen Strom krei ses

Abb. 3

4 Ver zin ne alle Reiß nä gel. 
Er le di ge für jeden Reiß na gel fol gen de Schrit te:

a) Er hit ze den Reiß na gel, indem du die Löt kol ben spit ze
aufl egst.

b) Be rüh re mit dem Löt zinn den Reiß na gel - NICHT den
Löt kol ben. Die ses schmilzt (nach ein paar Se kun den).  
!! Den Löt kol ben nicht vom Reiß na gel ent fer nen !!

c) Gib so viel Löt zinn auf den Kopf des Reiß na gels, bis

 

 
2 Schla ge die Reiß nä gel an den rich ti gen Stel len mit

Hilfe eines Schlos ser ham mers fest.

• Falls not wen dig: Klebe den Löt plan auf das
Brett.

• Be fes ti ge die Fas sung mit Hilfe von zwei Reiß -
nä geln.

 

 
3 Be rei te die Dräh te vor.

a) Schnei de die Dräh te pas send zu.
b) Iso lie re sie an bei den Enden ca. 5mm ab.
c) Ver zin ne die ab iso lier ten Enden: 

- Mon tie re sie im Pla ti nen hal ter. 
- Er hit ze die Enden mit dem Löt kol ben. Ach tung! Iso -
lie rung! 
- Gib etwas Löt zinn dazu, bis die Äder chen noch er -

1 Be rei te dei nen Löt ar beits platz mit allen Werk zeu gen und
Hilfs mit teln vor.

• Löt sta ti on, Lot, Ab iso lier zan ge, Sei ten schnei der, Spitz -
zan ge, Löt un ter la ge, Pla ti nen hal ter, Schalt plan, (ggf.
Löt plan)

• Heize die Löt sta ti on auf 350°C vor und be feuch te den
Schwamm.

• Ver zin ne die Löt spit ze des Löt kol bens, indem du etwas
Löt zinn di rekt an ihr schmilzt. Die Spit ze soll ca 5mm

Abb. 1

Abb. 2

5 Ver lö te alle Dräh te.

a) Halte den Draht be reit. Am bes ten hältst du ihn mit
einer Flach zan ge oder einer Pin zet te.

b) Er hit ze mit Hilfe des Löt kol bens den ver zinn ten Reiß -
na gel, so dass das Löt zinn wie der flüs sig wird.

c) Lege das ab iso lier te Ende des Drah tes nun vor sich tig
in das flüs si ge Löt zinn. Es muss voll stän dig vom Löt -
zinn um schlos sen sein.

d) Ent fer ne den Löt kol ben. 
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6 Mon tie re die Glüh lam pe und ver bin de
eine Strom quel le (4,5 V), um dei nen
Strom kreis zu tes ten.

Abb. 4
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